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Der Roman "Kleine Dinge wie diese" ist nur 105 Seiten schmal, stellt aber die ganz 
großen Fragen. Die irische Schriftstellerin Claire Keegan zeigt am Beispiel des Koh-
lenhändlers Bill Furlong, welchen Wert Verantwortung und Hilfsbereitschaft im Leben 
haben.  
 
Furlong, Vater von fünf Töchtern und glücklich verheiratet, stellt sich im Dezember 
1985, mitten in der Hektik der Vorweihnachtszeit, immer wieder die Frage nach dem 
Sinn des Lebens. Der 39-jährige Brennstoffhändler hat sich aus schwierigen Verhält-
nissen hochgearbeitet und Respekt in der irischen Kleinstadt erworben. Der Sohn 
einer ledigen Mutter, die mit 16 Jahren schwanger wurde, hatte Glück im katholi-
schen Irland, wo unverheiratete Mütter oft in den später berüchtigten Magdalenen-
heimen verschwanden und ihre Kinder nie wieder sahen. Bill Furlongs Mutter aber 
wurde von ihrer protestantischen Arbeitgeberin weiter beschäftigt. Die wohlhabende 
Witwe kümmerte sich auch um den kleinen Bill, dem sie eine anständige Schulbil-
dung ermöglichte. Es sind viele kleine Dinge, die sie für den früh verwaisten Jungen 
tat, an die sich Furlong gut dreißig Jahre später dankbar erinnert. Die Fürsorge und 
Zuwendung dieser Frau ermöglichten ihm den Start in ein bürgerliches Leben.  
 
Claire Keegan lässt uns den Stolz des Protagonisten auf seinen bescheidenen 
Wohlstand spüren. Die gut geratenen Töchter gehen auf die von Nonnen geleitete 
Mädchenschule, Ehefrau Eileen wacht über den Haushalt und Bill Furlong hat auf 
jede Tochter ein väterlich-liebevolles Auge. Manchmal fragt er sich, wie sein Leben 
ohne das tägliche Räderwerk der Arbeit aussähe. Die Suche nach seinem unbe-
kannten Vater treibt ihn ebenfalls um. Aber die Routinen des beruflichen und familiä-
ren Alltags lassen wenig Raum, diesen Gedanken nachzugehen.  
 
Die Autorin schildert eine Oase behüteter familiärer Sicherheit mitten in der irischen 
Rezession der 1980er Jahre mit hoher Arbeitslosigkeit und steigenden Auswande-
rungszahlen. Erzählt wird ausschließlich in der dritten Person, ganz nah dran an 
Furlong, der plötzlich vor einer unerwarteten Entscheidung steht. Bei einer Kohlen-
lieferung an das Kloster trifft er auf Mädchen, die Zwangsarbeit leisten. Eine will sich 
schon aus Verzweiflung im Fluss ertränken und bittet ihn um Hilfe. Furlong weicht 
aus und fährt ab.  
 
Das Kloster ist ein guter Kunde, die Wäscherei hat einen exzellenten Ruf in der Stadt 
und Furlongs Töchter besuchen die Nonnenschule. Über das Kloster und die dort 
lebenden Mädchen und Frauen kursieren widersprüchliche Gerüchte. Genaues weiß 
man nicht und will es auch nicht wissen. Furlong schwankt. Die bedingungslose Für-
sorge einer Fremden hat sein Leben geprägt. Diese Erfahrung möchte er zwar wei-
tergeben, aber ein Konflikt mit dem Kloster könnte Wohlstands- und Ansehensverlust 
in der katholischen Kleinstadt für ihn bedeuten. Die ledigen Mütter im Kloster stehen 
am Rand der städtischen Gesellschaft, sie sind Außenseiterinnen. Einige Dinge 
müsse man eben ignorieren, wenn man vorankommen will, ist Furlongs Ehefrau 
überzeugt, die selbst aus einer Mittelstandsfamilie kommt.  
 
"Sie wissen, dass Sie aufpassen sollten, was Sie über die Vorgänge dort von sich 
geben", rät ihm die örtliche Gastwirtin, der er von seinen Beobachtungen im Kloster 
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berichtet. Welchen Einfluss hat die Position in der Gesellschaft auf die Haltung zu 
moralischen Fragen? Der Roman formuliert diese Fragen nicht direkt, regt solche 
Überlegungen aber an. 
 
Claire Keegan, die 1968 geboren wurde und in einer katholischen Bauernfamilie 
aufwuchs, schildert mit wenigen, knappen Sätzen die Atmosphäre von Angst und 
steigendem Unbehagen, die untergründig trotz weihnachtsseliger Festtagsstimmung 
spürbar ist. Furlongs innere Zerrissenheit löst sich erst auf, als er den Mut zu einer 
Entscheidung findet.  
 
Claire Keegan widmet ihr beeindruckendes Buch den Frauen und Kindern, die in iri-
schen Mutter-Kind-Heimen und in Magdalenen-Wäschereien gelebt und gelitten ha-
ben. Die Verbrechen der katholischen Kirche aber stehen nicht im Zentrum der 
Handlung. Es geht um Verantwortung und Handlungsfreiheit und um den Preis, den 
wir zu zahlen bereit sind, wenn wir die eigene Komfortzone verlassen.  
 
Gegen Machtmissbrauch einzutreten, heißt, eigene Verluste in Kauf zu nehmen. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen Kriegssituation gewinnt diese moralische Frage noch 
einmal eine unerwartet neue Bedeutung.  


